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AUSZEICHNUNG DES SCHWEIZER HEIMATSCHUTZES

Wakkerpreis 2017
an die Stadt Sempach
Der Schweizer Heimatschutz würdigt die Stadt Sempach mit dem Wakkerpreis

2017. Die Luzerner Kleinstadt erhält die Auszeichnung für die sorgfäl
tige und zeitgemässe Weiterentwicklung ihrer historischen Ortskerne von
nationaler Bedeutung und für die breit verankerte Diskussionskultur über
das Bauen und Planen in der Gemeinde.

Die Stadt Sempach pflegt seit vielen Jahren

eine gelebte Diskussionskultur über
das Bauen und Planen in der Gemeinde.
Diese Bereitschaft zum Dialog hat das Be-

wusstsein der Bevölkerung für den Wert
des gebauten Erbes geweckt und ermöglicht

innovative Lösungen für eine
qualitätsvolle Siedlungsentwicklung.
Besonders sichtbar wird dieses Engagement

für Baukultur in den beiden
Ortskernen von nationaler Bedeutung - in der
Altstadt und im Weiler Kirchbühl - wo
bestehende Werte gepflegt werden und
zugleich Neubauten entstehen können,
die einen Beitrag an die Lebensqualität
vor Ort leisten.

Partizipation - Betroffene zu Beteiligten

machen
Die intensiven Bemühungen der Behörden,

frühzeitig mit Bauwilligen das

Gespräch zu suchen, eröffnet neue Möglichkeiten

für alle Seiten: Anstatt mit
standardisierten Bauvorschriften Schlechtes

zu verhindern, fördert die Stadt durch
eine aktive und professionelle Beratung
massgeschneiderte städtebauliche und
architektonische Lösungen, die einen Mehrwert

für alle generieren.
Ein Schlüssel zum Erfolg sind
Architekturwettbewerbe oder andere Planungsverfahren

von Privaten und der öffentlichen

Hand, die verschiedene Ideen von
Fachleuten einander gegenüberstellen
und vergleichbar machen. Ganz im Sinne
einer transparenten Kommunikation
werden die Resultate der Planungen
öffentlich vorgestellt. Ebenso fördert die
Stadt partizipative Verfahren, die mehrere

Grundeigentümer eines Gebietes

zusammen an einen Tisch bringen, um die

gemeinsame Entwicklung ganzer Quartiere

voranzutreiben.

Die historischen Ortskerne erhalten
und sorgfältig ergänzen
Damit die Lebensqualität in den historischen

Ortskernen langfristig erhalten
bleibt, ist eine gute Umsetzung bis ins
Detail nötig. Hierfür verfügt die Stadt

Sempach über eine kompetente
Fachkommission, die sämtliche Bauprojekte
in den sensiblen Ortsbildern von nationaler

Bedeutung beratend begleitet. Ziel
ist es, die gebaute Identität zu bewahren
und zugleich auf sich verändernde
Bedürfnisse der Bevölkerung und des

Gewerbes im Zentrum reagieren zu können.
Durch ein präzises Baureglement, ein
ausführliches Inventar der schützenswerten
Bauten sowie das Inventar schützenswerter

Ortsbilder der Schweiz IS OS besteht
Klarheit darüber, wo die sensiblen und
wertvollen Bereiche und Einzelbauten

liegen. Dank einer guten Zusammenarbeit
mit der kantonalen Denkmalpflege, aber

besonders auch durch vorbildliche
Renovationen hat die Stadt eine Basis geschaffen,

um das baukulturelle Erbe auch in
Zukunft mit Sorgfalt erhalten zu können.

Für Baukultur vor Ort begeistern
Besonders würdigt der Schweizer
Heimatschutz mit dem Wakkerpreis die
Behörden und die Politik der Stadt
Sempach, die sich umfassend und tatkräftig
für die Förderung der Baukultur vor Ort
einsetzen. Die Stadt begnügt sich nicht
mit einem guten Baureglement, das

ernsthaft umgesetzt wird. Das gelebte

Engagement reicht deutlich weiter - etwa
in Form von öffentlichen Podiumsgesprächen

mit der Bevölkerung, Publikationen

oder gezielter Medienarbeit.

Sabrina Németh, Schweizer Heimatschutz

Die offizielle Preisübergabe findet im Rahmen
einer öffentlichen Feier am 24. Juni 2017 statt.

DER WAKKERPREIS

Der Schweizer Heimatschutz vergibt jährlich

einer politischen Gemeinde den

Wakkerpreis. Das Preisgeld hat mit 20000 Franken

eher symbolischen Charakter; der

Wert der Auszeichnung liegt vielmehr in

der öffentlichen Anerkennung vorbildlicher

Leistung.
Erstmals ermöglicht wurde der Wakkerpreis

1972 durch ein Vermächtnis des Genfer

Geschäftsmannes Henri-Louis Wakker

an den Schweizer Heimatschutz. Seither
sind weitere Legate eingegangen, dank

denen der Schweizer Heimatschutz den Preis

bis heute vergeben kann. Um den Wakkerpreis

langfristig zu sichern, sind weitere

Legate notwendig.
Der Wakkerpreis zeichnet Gemeinden aus,
die bezüglich Ortsbild- und Siedlungsentwicklung

besondere Leistungen vorzeigen
können. Hierzu gehören insbesondere das

Fördern gestalterischer Qualität bei

Neubauten, ein respektvoller Umgang mit der

historischen Bausubstanz sowie eine

vorbildliche Ortsplanung, die Rücksicht auf die

Anliegen der Umwelt nimmt. Nach Sursee

(2003) geht der Wakkerpreis zum zweiten
Mal an eine Gemeinde des Kantons Luzern.

www.heimatschutz.ch/wakkerpreis
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Der Stadteingang ist eine Visitenkarte: Mit der
neuen Gewerbe- undWohnüberbauungMühle,
das Resultat eines privaten Architekturwettbewerbs,

ist es gelungen, neueNutzungen in die
Altstadt zu bringen, die Parkplatzfrage optimalzu
lösen undzugleich den Stadteingang aufzuwerten.

L'entrée de la ville est une carte de visite: résultat
d'un concours d'architectureprivé, le lotissement
Mühle, dévolu au commerce et au logement, a permis

d'introduire de nouvellesfonctionnalités,
d'apporter une solution optimale auparcage et, en
même temps, de revaloriser l'entrée de la ville.

Alt und Neu: Die Proportionen und die Ausrichtung

des neuen Einfamilienhauses am Rande des

Weilers Kirchbühlfügen sich in einer modernen
Formensprache in das Ortsbild von nationaler
Bedeutung ein. Aus Respekt vor dem ländlichen
Gepräge des Weilers wurde aufgärtnerische
Eingriffe im Aussenraum verzichtet.

L'ancien et le moderne: lesproportions et l'orientation

de la villafamiliale construite à la limite du
hameau de Kirchbühl s'inscrivent, par une
réinterprétation moderne desformes, dans ce site
d'importance nationale. Afin de respecter l'esprit rural
du hameau, on a renoncé à tout aménagement
paysager à l'extérieur.

Ensemble erhalten: Die Kirche St. Martin aufKirchbühl

gehört mit ihren Nebengebäuden zu den
ältesten Kirchen des Kantons. Sorgfältig restauriert
bildetsiegemeinsam mit dem Weilerein
beeindruckendes Ortsbildvon nationaler Bedeutung.

Préserver les ensembles: la chapelle St. Martin auf
Kirchbühl avec ses dépendances compteparmi les

plus anciennes églises du canton. Soigneusement
restauré, cet ensembleforme avec le hameau un
magnifique site d'importance nationale.
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DISTINCTION DE PATRIMOINE SUISSE

Prix Wakker 2017
à la Ville de Sempach
Patrimoine suisse décerne le Prix Wakker 2017 à Sempach. Cette petite ville
lucernoise est distinguée pour le développement soigné et contemporain de

ses centres historiques d'importance nationale et l'établissement d'un large
débat sur la construction et la planification dans la commune.

Depuis de nombreuses années, la Ville de

Sempach entretient un débat vivant sur la

construction et la planification dans la

commune. Cette ouverture au dialogue a

sensibilisé la population à la valeur du
patrimoine construit et permet de proposer
des solutions innovantes pour le développement

urbain.
Cet engagement en faveur de la culture du
bâti est particulièrement visible dans les

deux sites historiques d'importance
nationale - la vieille ville et le hameau de

Kirchbühl: le tissu existant a été préservé

tout en rendant possible l'édification de

nouvelles constructions qui contribuent à

la qualité de la vie locale.

Inciter les intéressés à participer
Les efforts intensifs consentis par les

autorités pour établir d'emblée le dialogue
avec les maîtres d'ouvrage offrent de
nouvelles possibilités pour tous les acteurs: au
lieu d'empêcher les mauvaises réalisations

au moyen de règlements standardisés,

la ville encourage, grâce à un conseil

technique actif et professionnel, des

solutions urbanistiques et architectoniques
sur mesure qui apportent une plus-value

pour tous.
Les concours d'architecture ou d'autres

procédures de planification menés par les

propriétaires privés et les autorités sont
l'une des clés du succès. Ils permettent de

mettre en concurrence les différentes
idées des spécialistes et de les comparer.
Les résultats des planifications sont
présentés publiquement, afin de répondre
aux exigences d'une communication

transparente. De même, la ville favorise
les démarches participatives qui
rassemblent autour d'une table les divers

propriétaires d'une zone afin de faire

avancer le développement en commun
d'un quartier tout entier.

Préserver et développer avec soin les
sites historiques
Afin de maintenir à long terme la qualité
de vie dans les sites historiques, il est
nécessaire de soigner la réalisation jusque
dans les détails. A cet effet, la Ville de

Sempach dispose d'une commission
technique compétente qui accompagne
de ses conseils tous les projets de

construction dans les sites sensibles

d'importance nationale. L'objectif est de

préserver la qualité architecturale tout en se

donnant les moyens de répondre à

l'évolution des besoins de la population et du

commerce au centre.
Un règlement des constructions précis, un
inventaire exhaustif des bâtiments dignes
de protection ainsi que l'Inventaire fédéral
des sites construits d'importance nationale

(ISOS) permettent de déterminer
quelles sont les zones et les constructions
sensibles et de valeur. Grâce à la collaboration

fructueuse entretenue avec le Service
cantonal de conservation des monuments
mais surtout grâce à des rénovations
exemplaires, la ville a créé une base qui
permettra de préserver avec soin le
patrimoine architectural.

Favoriser l'intérêt pour l'architecture au
niveau local
En décernant ce Prix Wakker, Patrimoine
suisse distingue en particulier les autorités
et les milieux politiques de la Ville de

Sempach qui s'emploient de manière
globale et dynamique à promouvoir
l'architecture au niveau local. La ville ne se

contente pas d'avoir un règlement des

constructions judicieux, qui est appliqué
avec sérieux. Cet engagement va bien au-
delà - il s'incarne dans des débats publics,
dans des publications et à travers une
communication ciblée.

Sabrina Németh, Patrimoine suisse

LE PRIX WAKKER

Patrimoine suisse attribue chaque année le

Prix Wakker à une commune politique. Doté

de 20000 francs, le prix a un impact surtout
symbolique; l'objectif est de mettre
publiquement à l'honneur la qualité d'un travail

exemplaire.
Le Prix Wakker a été décerné pour la

première fois en 1972 à la suite du legs fait à

Patrimoine suisse par l'homme d'affaires genevois

Henri-Louis Wakker. D'autres legs ont

permis à Patrimoine suisse de décerner ce

prix jusqu'à aujourd'hui. La pérennité du Prix

Wakker est tributaire de nouveaux legs.
Le Prix Wakker distingue des communes qui

peuvent se prévaloir d'un développement

urbanistique de qualité. L'attention est
surtout portée aux communes qui poursuivent
leur développement selon des critères

contemporains: en favorisant la qualité des

espaces publics et architecturale des
nouvelles constructions, en réservant un traitement

respectueux à la substance bâtie

historique et en se dotant d'un aménagement
du territoire exemplaire sur le plan du

développement durable. Après Sursee (2003),

c'est la deuxième fois que le Prix Wakker est
décerné à une commune lucernoise.

-> www.heimatschutz.ch/wakkerpreis

-> La remise officielle du prix aura lieu le
24 juin 2017 dans le cadre d'une fête publique.
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Revaloriser les espaces libres au centre: l'agencement

habile du lotissement Mühle, dévolu au
commerce et au logement, ménage des espaces en
bordure de la vieille ville, qui s'intègrent discrètement
dans le tissu historique et le revalorise.

Freiräume im Ortskern aufwerten: Die geschickte
Anordnung der beiden Gebäude der Gewerbe-
undWohnüberbauung Mühle Hess neue Freiräume

am Rand derAltstadt entstehen, die sich
sorgfältig in den historischen Bestand integrieren und
ihn aufwerten.

Respecter le rythme: un bâtiment moderne à la

place d'un vide et deux constructions de remplacement

complètent les maisons en ordre contigu de

l'Oberstadtstrasse en recourant à l'expression
architecturale contemporaine. Le rythme des ouvertures

traditionnelles est respecté et adapté aux
exigences actuelles, sans rompre son harmonie.

Den Rhythmus aufnehmen: Ein Neubau anstelle
einer Baulücke undzwei Ersatzneubauten ergänzen

die Häuserzeile an der Oberstadtstrasse in
zeitgemässer Architektursprache. Der Rhythmus
der traditionellen Öffnungen wird aufgenommen
und den heutigen Anforderungen angepasst, ohne

aus der Reihe zu tanzen.

Préserver l'ancien et exploiter le moderne: situé au
cœur de la vieille ville, l'ancien hôtel de ville a été

rénové de manière exemplaire, en collaboration
avec le Service cantonal de conservation des

monuments. Il a été transformé en musée et en
bâtiment à usages multiples.

Sorgfältig erhalten und neu nutzen: In enger
Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege
konnte das einstige Rathaus mustergültig renoviert

undzum Museum und Mehrzweckgebäude
mitten in derAltstadt umgenutzt werden.
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